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Den Menschen Zeit schenken
Das Diakonische Werk bildet Alltagsbegleiter als Entlastung für pflegende Angehörige aus
ben brauche. „Man muss
nur vor jedem Einsatz
seine Antennen ausfahren, was der Betreute
heute braucht, sich voll
auf den anderen einlassen, dann ist die Betreuung gar kein Problem.“

NÜRNBERGER LAND
– Unterstützung für
pflegende Angehörige:
Wer neben der aufreibenden Pflege einmal
Zeit für sich braucht,
kann nun auf Alltagsbegleiter der Diakonie zurückgreifen. Die Kosten
trägt die Pflegeversicherung, heißt es in
einer Pressemitteilung
der Diakonie.

Die Einsätze werden
immer von der Fachstelle koordiniert und
auch begleitet. „Das
Gute ist“, so Ilka Kolb,
„dass die Pflegeversicherung die Einsätze
über den sogenannten
Entlastungsbetrag bezahlt. Dadurch ist die finanzielle Hürde, sich
Hilfe von außen zu holen, ausgeschaltet.“ Gerade in der Corona-Zeit
habe die Isolation zugenommen. Deshalb sei
diese Arbeit so wichtig,
und es sei ein Beweggrund aller Teilnehmerinnen gewesen, Menschen aus dieser Isolation herauszuhelfen.

„Ich möchte für andere Menschen da sein“,
„Ich habe selbst meine
Eltern gepflegt und hätte jemanden gebraucht,
der mir mal ein bisschen Zeit für mich
schenkt, das möchte ich
jetzt machen.“ Diese
und noch einige andere
Beweggründe haben die
zwölf Teilnehmenden
zur „Qualifikation zum
Alltagsbegleiter“,
die
von Ende September bis
Ende Oktober von der Die neuen Alltagsbegleiter des Diakonischen Werks. Sie wurden zwischen September und Oktober ausFoto: Erika Falkner
Fachstelle für pflegen- gebildet, um pflegenden Angehörigen unter die Arme zu greifen.
de Angehörige des Dia„Am Anfang dachte ich, 40 Stunkonischen Werks Nürnberger selbst ausprobiert. Dabei war es Il- dingungen wurden die die Teilden sind ganz schön viel, aber
Land-Neumarkt veranstaltet wur- ka Kolb immer wichtig zu beto- nehmenden aufgeklärt.
schade, dass es vorbei ist“, meinte
de, zusammengeführt. An acht nen, wie gut diese intensive Beeine Teilnehmerin. „Ob ich alle
Terminen wurden sie von Ilka Kolb schäftigungszeit den PflegebeHilfe im Haushalt
Teilnehmenden in einer Familie
und Karin Schütz auf ihre Einsät- dürftigen tut. Hierdurch könne das
Selbstwertgefühl gestärkt und die
ze vorbereitet.
Unterstützung in der Haushalts- einsetzen kann, ist noch nicht klar.
Menschen aus ihrer Isolation her- führung nimmt bei der Betreuung Aber wenn ich ein wenig sensibler
Der Kurs vermittelte verschie- ausgeholt werden.
von
Pflegebedürftigen
häufig für Menschen mit Pflegebedarf und
dene Schwerpunkte in Theorie und
ebenfalls eine große Rolle ein. In gerade auch für Menschen mit DeDen Kursteilnehmerinnen wur- diesem Modul wurde vermittelt, menz machen konnte, dann habe
Praxis. So ist es für die Betreuung
gerade auch von Menschen mit De- de auch Handwerkszeug bezüg- welche Möglichkeiten man hat, den ich unser Ziel erreicht“, so Ilka
menz wichtig, Hintergründe über lich Kommunikation, Konfliktlö- Haushalt mit dem Pflegebedürfti- Kolb.
die Erkrankung an sich, wie auch sung, Umgang mit den Belastun- gen zusammen zu erledigen.
Wer einen Alltagsbegleiter zur
das Verhalten im Notfall oder auch gen der Angehörigen und auch
den praktischen Umgang mit Rol- Umgang mit der eigenen Rolle mit
Das Wichtigste im Kurs waren je- Unterstützung seines/ihres Pflegean die Hand gegeben. „Es ist wich- doch die Erfahrungen von Ehren- bedürftigen haben möchte, kann
lator und Rollstuhl zu erlernen.
tig, dass ich mich auch abgrenzen amtlichen, die bereits im Einsatz sich an Ilka Kolb, Fachstelle für
Auch Möglichkeiten von Be- kann“, so Ilka Kolb von der Fach- als Alltagsbegleiter in den Fami- pflegende Angehörige, wenden: Tel.
schäftigung und Gedächtnistrai- stelle für pflegende Angehörige. lien sind. Sie zeigten den „Neuen“ 09151/862881, Mail: angehoerigenning wurden angesprochen und Auch über rechtliche Rahmenbe- auf, dass man keine Angst zu ha- beratung@diakonie-ahn.de.

LESERBRIEF
1729 begann auf diesem Gelände
unter dem Wittelsbacher Kurfürst
Zum Artikel „Eine Wanderung, die Karl Albrecht, der spätere Kaiser
Kraft spendet“, HZ vom 31.10./1.11.: Karl VII., der Bau einer neuen Festung nach französischem Vorbild
Frau Moritz schreibt: „Die Festung als Haupt- und Grenzfestung der
Rothenberg auf dem gleichnami- Oberpfalz. Sie wurde nach ihrem
gen Hausberg von Schnaittach ist Grundriss als unregelmäßiger,
rund 700 Jahre alt.“ Richtig ist je- sechszackiger Stern gebaut. Die
doch, dass die Festung nur rund 290 Bauleitung hatte der IngenieurJahre alt ist. Auf dem Rothenberg oberst Peter de Coquille, der auch
stand hier die vormalige Gan- der erste Kommandant der Feserbenfestung, die aber ab 1698 nach tung wurde. Die Bastionen (Bollabgeschlossenem Verkauf an Kur- werke) und mehrere Gebäude
bayern Kurbayerische Militärfes- wurden 1741 fertig, so dass die Gartung wurde. Im Spanischen Erb- nison (Mannschaft) größtenteils
folgekrieg wurde diese Festung einziehen konnte, aber der gesam1703 durch Fränkische Kreistrup- te Festungsbau war damit noch
fertiggestellt.
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Die Festung ist jünger
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1743 wurden wegen der drohenden Kriegsgefahr durch den Österreichischen Erbfolgekrieg die
Kasematten zur Abdeckung mit
Schutt bedeckt. Dadurch konnte
Regenwasser eindringen und die
ersten Schäden am Mauerwerk
traten ein.
1744 wurde die Festung durch österreichische Truppen drei Monate lang erfolglos belagert. Danach
gingen die Arbeiten am Festungsbau nur schleppend voran. Im Lauf
der Zeit folgten noch die Arbeiten
am Ravelin (Vorwerk), der Außenwerke und der Schneckenbrunnen für die Wasserversorgung der
Festung. Im 1. Koalitionskrieg, im

August 1796, wurde die Festung ohne Widerstand den französischen
Revolutionstruppen
übergeben,
zwei Wochen später verließen die
Franzosen fluchtartig die Festung
und überließen sie kampflos den
österreichischen Truppen. Im
September 1796 übergaben die Österreicher dann die Festung dem
kurfürstlichen Landgericht und
Markt-Magistrat Schnaittach. Im
gleichen Jahr wurden die Bauarbeiten eingestellt. Nach 1800
diente die Festung als Gefängnis.
Am 15. Oktober 1838 wurde die Königlich Bayerische Festung wegen
strategischer Bedeutungslosigkeit
aufgelassen.
Horst Piesche, Hersbruck
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